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Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen
Es ist soweit!
Wie schon in der letzten Ausgabe
angekündigt, zieht unser Verband
um! Ende Oktober bis Anfang November werden die Autos gepackt
und die Geschäftsstelle des VuB
sowie der Bestattungstreuhand
GmbH ziehen in die Burg Lauterbach nach Lauterbach in Hessen.
Gründe hierfür gibt es reichlich.
Das Espelkamper Gebäude befindet sich leider in einem sehr renovierungsbedürftigen Zustand, so
dass der Umzug in eine auch verkehrsgünstige Region die pragmatischste Lösung ist.
Zu einem weitaus größeren Problem wurde die zunehmende
Enge, denn durch das ständige
Anwachsen der Bestattungstreuhand sammeln sich umfangreiche
Aktenbestände an. Da es sich um
Verträge handelt, können wir diese nicht einfach einscannen und
dann wegwerfen, sondern wir
müssen Sie archivieren.
Diese Platzprobleme haben wir
jetzt nicht mehr. Auch in der Geschäftsstelle selbst war es längst
zu eng geworden. Die Teilnehmer
der Seminare in Espelkamp werden sich gut daran erinnern.
In Lauterbach werden wir einen
eigenen, großzügigen Seminarraum haben, durch dessen geöffnete Fenster dann kein Straßenlärm mehr die Arbeit stört!
Hauptargument für den Umzug
nach Hessen war jedoch die gute
Vernetzung dieses Standortes.
Zwei Autobahnen in der Nähe (A5
und A7) sowie ein ICE-Bahnhof in
Fulda mit direktem Anschluss nach
Lauterbach ermöglichen jetzt die
Anreise für alle unsere Mitglieder
und Besucher in maximal 4 bis 5
Stunden.
Gerade für die Kolleginnen und
Kollegen aus dem Süddeutschen
Raum war es immer ein Problem,
zu den Seminaren nach Espelkamp zu kommen. Dieses Problem konnte wir nun mit der neuen Standortwahl
lösen. Unser
Tagungsort Hünfeld, in dem bis
auf weiteres die Mitgliederver-

sammlungen stattfinden werden,
ist von hier aus in einer guten
halben Stunde mit dem PKW zu
erreichen.
Darüber hinaus freuen wir alle
uns auf einen heißersehnten Nebeneffekt: Die Stadt Lauterbach
verfügt über einen ausgesprochenen Wohlfühlfaktor! Schloss Lauterbach liegt inmitten einer sehr
schönen Altstadt mit Fachwerkhäusern, ein vielseitiges Angebot
feiner Gastronomie unterstreicht
für uns nun eine Atmosphäre, die
eher an Urlaub als an Arbeitsalltag
erinnern möchte. Freuen Sie sich
also darauf, in Ihrer Pause auf
dem Marktplatz bei Sonnenschein
ein Eis zu essen - wir „Neuen“ in
Lauterbach schwärmen bereits
davon!
Dass sich unsere Räume jetzt in
der Burg Lauterbach befinden und
wir dadurch auch einen sehr viel
repräsentativeren Sitz haben,
rundet die Sache ab. Die Räume selbst sind eher profan und
zweckmäßig. Einen historischen
Thronsaal mit entsprechendem
Sitzmöbel für den Vorsitzenden
oder den Geschäftsführer gibt es
leider nicht mehr, auch wenn wir
uns derzeit fast so fühlen möchten! Auf unserer Mitgliederversammlung werden wir allen, die
zu Besuch kommen, Stadt und
Burg entsprechend vorstellen.

ration mit trauer.de. Dieses Gedenk- und Kondolenzportal wird
vielen bereits ein Begriff sein,
da es seinerseits Partnerschaften
mit vielen Tageszeitungen unterhält. Trauer.de ist unter anderem
an uns heran getreten, um einen
Bestattungsplaner zu entwickeln,
der Ratsuchenden bereits im Vorfeld, aber auch im Trauerfall eine
erste Orientierungshilfe geben
soll. Aufgrund unserer Arbeit der
letzten Jahre, insbesondere unserer Kundenorientierung und unserer offenen Haltung in Fragen
des Bestattungsrechtes, wurde
hier unserem Verband der Vorzug
gegeben. Hierdurch haben wir als
starker Verband die Möglichkeit,
unsere Ziele und Inhalte einem
breiten Publikum zu vermitteln
und unsere Mitglieder erhalten zu
dem viele neue und gute Möglichkeiten zur Selbstdarstellung im
Wettbewerb.
Ich wünsche euch und Ihnen einen sonnigen Herbst und eine
gute Zeit!
Klaus Wagner

An dieser Stelle noch ein RiesenDankeschön an unsere Prokuristin Birgit Sperber und unseren
Geschäftsführer HaJo Möller, die
sofort ihre Bereitschaft bekundet
haben, Espelkamp mit Sack und
Pack zu verlassen und nach Lauterbach zu ziehen. Ohne dieses
Engagement wäre die Verbandsarbeit und vor allem auch der Umzug nicht möglich!
Was gab es noch Neues in den
vergangenen Monaten? Wir konnten eine Kooperationsvereinbarung mit dem Transportunternehmen GoExpress für den Versand
von Urnen abschließen, wodurch
der Versand von ordentlich gekennzeichneten Urnen auch ins
Ausland zu vernünftigen Preisen
wieder möglich wird. Besonders
wichtig ist unsere neue Koope-
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Das neue Bestattungsgesetz in
Nordrhein- Westfalen
Überblick
Ab dem 01.10.2014 tritt in NRW
das neue Bestattungsgesetz ( BestG
NRW) in Kraft.
Was gibt es Neues? Was hat sich
verändert?
Nachweispflicht
(Beisetzungsfrist) für Totenasche:
In der bisherigen Fassung des BestG
NRW gab es keine Nachweispflicht
für die Beisetzung der Totenasche.
Nach altem Recht konnte die Aschekapsel zum direkten Transport an
den Beisetzungsorten an Angehörige
oder Bestatter übergeben werden.
Eine Überprüfungspflicht des Krematoriums, ob die Beisetzung auch
tatsächlich durchgeführt wurde, war
nicht zwingend vorgegeben. Nach
dem neuen Recht muss dem Krematorium innerhalb von sechs Wochen
nach Aushändigung der Aschekapsel
ein Beisetzungsnachweis (z.B. Bescheinigung der Friedhofsverwaltung)
vorgelegt werden.
Bestattungsfristen:
Bestattungsfristen für Erdbestattungen werden von acht Tagen auf zehn
Tage verlängert. Allerdings gilt dies
künftig nach dem neuen Gesetz auch
für die Einäscherung.
Das Gesetz räumt den Angehörigen
und dem beauftragten Bestatter
darüber hinaus zudem die Möglichkeit
ein, Verlängerungen der Bestattungsfrist zu beantragen.
Eine derartige Verlängerungsmöglichkeit der Bestattungsfrist soll den
Angehörigen künftig eine höhere
Flexibilität ermöglichen.
Neu ist in diesem Zusammenhang,
dass die Kremation innerhalb von 10
Tagen durchgeführt sein muss.
Eine weitere Änderung im neuen Gesetz wird zudem darstellen, die Frist
für die frühestmögliche Erdbestattung von 48 Stunden auf 24 Stunden
herabzusetzen. Dazu heißt es im neuen Gesetz:
,,Erdbestattungen dürfen frühestens
vierundzwanzig Stunden nach Eintritt
des Todes vorgenommen werden.”
Damit soll speziell, den Religionen entgegen gekommen werden, in denen
schnell bestattet werden soll. Dies
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betrifft insbesondere Muslime oder
Menschen jüdischen Glaubens.
Zukünftig eigene muslimische
Friedhöfe möglich
Obwohl bereits in vielen Städten auf
kommunalen Friedhöfen Grabfelder
ausschließlich für muslimische Bürgerinnen und Bürger ausgewiesen
sind und sarglose Bestattungen im
Leichentuch grundsätzlich möglich
sind, möchte das Land NRW die Möglichkeit von ortsnahen muslimischen
Bestattungen noch weiter fördern.
Nach wie vor lassen sich von 1,3 Millionen in Nordrhein-Westfalen lebenden Muslimen ein sehr hoher Prozentanteil (ca. 90 Prozent) zur Beisetzung
in ihr Herkunftsland überführen. Man
erhofft sich davon eine verstärkte
Akzeptanz, damit die Anzahl ortsnaher Bestattungen steigt, wenn diese
auf eigenen, muslimischen Friedhöfen
angeboten werden können.
Das neue Gesetz ermöglicht damit
auch Kommunen die Errichtung und
den Betrieb eines kompletten Friedhofs auch auf muslimische Gemeinschaften zu übertragen. Neu geregelt wird zukünftig auch (§ 1 Abs. 5
BestG), dass eine Übertragung auch
an gemeinnützige Religionsgemeinschaften oder religiöse Vereine erfolgen darf. Dadurch wären dann auch
solche ohne den Status “Körperschaft
des öffentlichen Rechts” übernahmefähig. Hingegen wird in §1 Absatz
4 BestG eindeutig geregelt, dass die
Errichtung und das Betreiben von
Friedhöfen durch Private nur noch im
Wege der Beleihung erfolgen darf.
Verbot von Grabsteinen aus Kinderhand
Grabsteine aus Ländern mit Kinderarbeit dürfen künftig nur mit einem
Siegel von einer anerkannten Zertifizierungsstelle aufgestellt werden.
Grabsteine können aufgrund ihrer
Zusammensetzung identifiziert und
dem Erzeuger zugeordnet werden.
Ein Siegel für Grabsteine oder für
solche aus Europa ist nicht vorgesehen. Ausführungsbestimmungen für
das weitere Verfahren sowie die Anerkennung der Zertifizierungsstellen wird www.newtrade.nrw.de, das
Büro für nachhaltige Beschaffung,
übernehmen. Die neue GrabsteinRegelung zur Vermeidung von ausbeuterischer Kinderarbeit gilt erst
ab dem 01.05.2015, um die Überprüfungs- und Zertifizierungsmögli-

chkeiten zu schaffen.
Thanatopraktische
Versorgung
von Verstorbenen, Verrottbare
Totenbekleidung, Beschaffenheit
Behältnisse zur Beisetzung von
Aschen und zur Bestattung von
Toten
Der §11 Abs. 1 BestG erfuhr ebenfalls eine Änderung. Dort heißt es
jetzt: ,,Maßnahmen, bei denen den
Toten Stoffe zugeführt werden, die
die Verwesung verhindern oder verzögern, bedürfen der Genehmigung des Friedhofsträgers oder der
übernehmenden Stelle.” Für derartige
Genehmigungen waren bisher die
örtliche Ordnungsbehörden zuständig. Auch wurde mit § 11 Abs.1 die
Beschaffenheit von Totenbekleidung,
Aschenbehältnissen und Behältnissen
zur Bestattung von Toten und deren
Ausstattung neu geregelt, dort heißt
es jetzt: ,,Behältnisse zur Beisetzung
von Aschen und zur Bestattung von
Toten, deren Ausstattung und Beigaben sowie Totenkleidung müssen so
beschaffen sein, dass die Verrottung
und die Verwesung der Toten innerhalb des in §4 Abs. 2 festgelegten Zeitraumes ermöglicht wird.”
Ein Problem wird spätestens dann
auftreten, wenn Angehörige die Verstorbenen in eigener Kleidung beisetzen lassen wollen. Welche Stelle
hat die fachliche Kompetenz zu entscheiden, wie lange der Verrottungsprozeß privater Kleidung beträgt?
Die
bisherige
„Verfügung
von
Todeswegen“ entfällt zukünftig für
das Verstreuen von Asche. In der
Neufassung des Gesetzes ist eine
schriftliche Erklärung ausreichend
(§15 Abs 6)
Leichenschau:
Nach wiederholter Kritik an der
Leichenschau hat das Land NRW ein
Modellvorhaben gestartet,
um die Zuverlässigkeit der Leichenschau wissenschaftlich überprüfen
zu lassen. Hintergrund dieser Gesetztesänderung ist, dass oftmals die
Qualität der Leichenschau kritisiert
wird und im Umkehrschluss vermutet
wird, dass durch nicht sorgfältig
durchgeführte Leichenschauen Tötungsdelikte in Deutschland unentdeckt blieben. Wie diese Überprüfung
erfolgen soll, ist noch nicht festgelegt.
Abschließend wurde es wieder ein-

mal versäumt, eine entsprechende
gesetzliche Regelung über das Überführungsfahrzeug, in das Gesetz aufzunehmen. Als Beispiel sei das Land
Baden-Württemberg genannt, wo
es unter § 47 Bestattungsfahrzeuge
heißt:
(1) Verstorbene dürfen im Straßenverkehr nur mit Bestattungsfahrzeu-

gen befördert werden.
(3) Bestattungsfahrzeuge sind Fahrzeuge, die zur Beförderung von Verstorbenen eingerichtet sind und ausschließlich hierfür verwendet werden.
Das neue Bestattungsgesetz NRW
stellt dazu hingegen nur profan fest:
§ 16

Beförderung
(1) Auf öffentlichen Straßen und
Wegen dürfen Tote nur in einem für
diesen Transport geeigneten, dicht
verschlossenen Behältnis befördert
werden.

Stellungnahme des Verbandes unabhängiger Bestatter zum neuen Bestattungsgesetz des Landes NRW
In verschiedenen Pressemitteilungen, darunter auch der des Gesundheitsministeriums NRW*, wird unter
dem Punkt „Nachweispflicht für Totenasche“ behauptet:

weis (z.B. Bescheinigung der Friedhofsverwaltung) vorgelegt werden.“

„Darüber hinaus wird die Nachweispflicht für Totenasche als zentrale
Forderung aus der Evaluation des alten Bestattungsgesetzes eingeführt.
Nach bisherigem Recht konnte die
Urne zum unverzüglichen Transport
an den Beisetzungsort an Hinterbliebene oder Bestatter ausgehändigt
werden. Nicht vorgesehen war eine
Überprüfungspflicht des Krematoriums, ob die Beisetzung auch tatsächlich durchgeführt wurde. Diese Regelungslücke wurde einhellig von
den kommunalen Spitzenverbänden,
den Bestatterverbänden und den
christlichen Kirchen bemängelt. Künftig muss dem Krematorium innerhalb
von sechs Wochen nach Aushändigung der Urne ein Beisetzungsnach-

Von einer einhelligen Meinung der
Bestatterverbände kann hier keine
Rede sein.
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Von dieser Darstellung distanzieren
wir uns ausdrücklich.

selbstverständlich, bedauern dies
aber ausdrücklich und bitten darum,
dieses bei öffentlichen Darstellungen
auch zu berücksichtigen.

Der Beisetzungszwang für Urnen ist
mittlerweile sehr umstritten und wird
laut Umfragen von einer Mehrheit der
Bevölkerung abgelehnt

Anmerken möchten wir noch, dass
diese Regelung faktisch wirkungslos
bleiben wird. Ziel des Gesetzes ist es,
die Aufbewahrung oder Beisetzung einer Urne außerhalb eines Friedhofes zu
verhindern. Dies war auch bisher nicht
erlaubt. „Beisetzungsnachweise“ sind
allerdings im Ausland in der Regel nicht
gebräuchlich und werden überwiegend auch nicht ausgestellt. In vielen
Ländern (z. B. Spanien, Schweiz) ist
darüber hinaus die Aschenstreuung
in der Natur gestattet. Wenn offiziell
diese Wege gewählt werden, greift die
beschlossene Regelung – wie bisher
auch – ins Leere.

Dass der Landtag in NRW sich mehrheitlich für eine restriktive Regelung
ausgesprochen hat, respektieren wir

* http://www.mgepa.nrw.de/ministerium/
presse/pressemitteilungsarchiv/pm2014/
pm20140702a/index.php

Vielmehr haben wir uns in der Anhörung vor dem zuständigen Ausschuss des nordrhein-westfälischen
Landtages für eine Liberalisierung
bzw. Abschaffung des Beisetzungszwangs für Urnen ausgesprochen.

Seebestattungs-Reederei Albrecht
Nordsee . Ostsee . Mittelmeer . Atlantik . weltweit

Seebestattungs-Reederei Albrecht . Friedrichsschleuse 3a . 26409 Carolinensiel-Harlesiel
Tel. 04464.1306 . Fax 04464.8037 . www.seebestattungen-nordsee.de
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Beisetzungszwang für Urnen?
Der folgende Artikel stellt einen Mittelweg zwischen dem Wegfall der Beisetzungspflicht für Aschen und dessen Beibehaltung
dar und ist somit wichtig auch für die laufenden Debatten und Gesetzgebungsverfahren der Länder.
Zur aktuellen Diskussion der Beitrag von Herrn Dr. Dietmar Kurze in der ErbR - Zeitschrift für die gesamte erbrechtliche PraxisNr. 2 aus 2014, S. 52 bis 55 den wir an dieser Stelle mit freundlicher Genehmigung des Autors und des Verlages wiedergeben:
----

Beisetzungszwang für menschliche Asche abschaffen
von Dr. Dietmar Kurze, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht, Berlin*

Schwarzgeldströme in die Schweiz mögen unter dem Druck der Steuerfahndung abnehmen. Dafür wird das Alpenland
zunehmend das Ziel anderer „Werte“; nämlich der Asche von Verstorbenen, die anders als in Deutschland üblich oder
auch gar nicht bestattet werden soll. In einer eher mehr als weniger rechtlichen Grauzone werden Urnen mit Asche
dann oft in einer Art „Re-Import“ wieder nach Deutschland gebracht und von den Angehörigen zu Hause aufbewahrt.
Ähnliches geschieht in den Niederlanden sowie durch die Vortäuschung einer Beisetzung der Asche in Ländern ohne
Bestattungszwang wie Spanien und tatsächlicher Verwahrung der Asche zu Hause.
Zum einen zeigen diese Vorgänge und entsprechende Gedankenspiele von Mandanten, dass bei den Menschen in
Deutschland ein Bedürfnis nach einer Liberalisierung der Bestattungsregeln besteht, insbesondere hinsichtlich einer
Lockerung des Beisetzungs- und Friedhofzwanges. Zum anderen führt die leicht mögliche und verbreitete Übertretung
von als teilweise veraltet angesehenen staatlichen Regeln – wie hier zum Bestattungszwang – zu einem allgemeinen
Schwinden ihrer Akzeptanz.
Die (Landes-)Gesetzgeber sollten daher die Initiative ergreifen und sich aktiv in den Prozess einbringen, indem sie ihre
Bestattungsvorschriften reformieren und die Regeln zum Bestattungs- und Friedhofszwang zeitgemäß gestalten. Dieser
Aufsatz soll hierfür einen Anstoß geben.

I. Einleitung
Im Folgenden werden zunächst die Begriffe geklärt sowie die Rechtslage und der Diskussionsstand dargestellt. Anschließend wird ein Lösungsweg vorgeschlagen, bei welchem den verschiedenen Interessen Rechnung getragen und nicht
nur eine Seite berücksichtigt werden soll. Der Vorschlagzielt nicht darauf ab, den Bestattungs- und Friedhofszwang insgesamt abzuschaffen, aber für die Asche nach einer Kremierung die Aufhebung der Beisetzungspflicht zu ermöglichen.

II.Begriffe
Die in diesem Zusammenhang relevanten Begriffe werden rechtlich und umgangssprachlich weder scharf noch einheitlich definiert. Hier wird als „Bestattung“ die Verbringung des Leichnams oder der Asche in die Erde bzw. bei Asche auch
an andere Orte, wie das Wasser bei der Seebestattung oder ein Aschefeld bei der Ausstreuung, verstanden.Der Begriff
der „Beisetzung“ wird zum Teil synonym zu dem der „Bestattung“ gebraucht, soll hier aber nur im engeren Sinne den
letzten Akt der Bestattung bezeichnen, also die Übergabe des Leichnams oder der Asche in die Erde, das Wasser oder
die Luft.
Der Bestattungszwang ist öffentlich-rechtlicher Natur und legt fest, dass eine Bestattung stattzufinden hat. Dass die
Bestattung auf einem besonders ausgewiesenen und gewidmeten Grundstück erfolgen muss, lässt den Friedhofszwang
entstehen. Für die Pflicht, nach einer Feuerbestattung die Asche in die Erde zu geben, wird auch der Begriff „Beisetzungszwang“ verwendet.

III.Die geltende Rechtslage
Der Bestattungszwang ergibt sich aus den Bestattungsvorschriften der Länder und war auch in dem bis zum 12.9.2007
wirksamen§ 9 des Feuerbestattungsgesetzes aus dem Jahr 1938 (für „Aschereste“) kodifiziert. Der Friedhofszwang gilt
zunächst für die Erdbestattung. Ausnahmen müssen zwar verfassungsrechtlich möglich sein, sind aber praktisch äußerst
selten. Sie betreffen etwa eine Bestattung in Klostergärten. Die bekannteste Ausnahme von der Friedhofspflicht nach
einer Kremierung ist die Seebestattung. Sie bedarf nach älteren Bestattungsgesetzen einer zusätzlichen Genehmigung.
_________________________________________
* Der Verfasser ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht in der Kanzlei Kärgel de Maizière & Partner in Berlin und Mitautor des im ZErb-Verlag
erschienen Werkes von Kurze/Goertz, Bestattungsrecht in der Praxis, 2012.
Vgl. auch Kurze/Goertz, § 9 (Bestattungs- und Friedhofszwang); zur Wettbewerbswidrigkeit entsprechender Angebote vgl. Lichtner, bestattungskultur
2013, 60.
Ähnlich: Wetzel, zeitzeichen 2011, 29
Gaedke, Handbuch des Friedhofs- und Bestattungsrechts, Teil II Kap. 1 Rn. 3.
Die Regelungen sind meist in Gesetzen und Verordnungen enthalten, wie z.B. in Berlin in § 15 BestattG für Leichen und der Beisetzungszwang für
Asche in §§ 23 ff. DVO-Bestattungsgesetz.
Wobei der Friedhofszwang z.T. aus dem Gewohnheitsrecht gefolgert wird, vgl. z.B. OVG Schleswig-Holstein Beschl. v. 24.3.1998 – L 92/98, NordÖR
1998, 170; OVG Niedersachsen Beschl. v. 21.3.1994 – 8 L 1854/92, DVBl 1994, 871; OVG NRW Beschl. v. 17.1.1997 – 19 A 429/96, NWVBl 1997, 395.
Bonefeld/Wachter/Schmalenbach, Der Fachanwalt für Erbrecht, § 3 Rn. 75.
Z.B. § 25 Abs. 2 BesttGBrdbg.
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Licht und Leuchter
Waren aus NE-Metallen und Metallgestaltung

Seit 1985

Licht & Leuchter

Vollendete und zeitlose Edelstahldekorationen, die in
Punkto Verarbeitungsqualität und Vielseitigkeit keine
Wünsche offen lassen. Oberteile und Grundfüße lassen
sich innerhalb unseres Programmes vielfältig kombinieren.
Wir fertigen nach Ihren Wünschen bis hin zum
maßgeschneiderten Unikat und liefern das komplette
Zubehörprogramm für die stilvolle Trauerfeier.

Ralf Krings

seit 1985

Waren aus NE-Metallen
Metallgestaltung
Donatusstraße 107–109 · Halle E1
50259 Pulheim

www.licht-leuchter.de
e-mail: Ralf.Krings@t-online.de
Telefon 0 22 34 / 92 25 46 · Mobil 01 72 / 2 89 21 57
Telefax 0 22 34 / 92 25 47

Die sogenannte „Baumbestattung“ in einem Friedwald ist nur eine andere Bestattungsform und keine Umgehung des
Bestattungs- oder Friedhofzwanges. Bei den von der FriedWald GmbH betreuten und betriebenen Waldstücken handelt
es sich um als Friedhöfe gewidmete Grundstücke. Andere Naturbestattungen finden unter Bäumen auf schon länger als
Friedhof gewidmeten und genutzten Grundstücken statt.
Nach der Rechtsprechung des BVerfG und des BVerwG sowie der herrschenden Meinung in der Literatur ist der Friedhofszwang verfassungsgemäß. Er sei „durch legitime öffentliche Interessen und überragende Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt.“ Der Einzelne müsse sich nach dem BVerfG „diejenigen Schranken seiner Handlungsfreiheit gefallen lassen,
die der Gesetzgeber zur Pflege des sozialen Zusammenlebens in den Grenzen des allgemein Zumutbaren zieht, vorausgesetzt die Eigenständigkeit der Person bleibt gewahrt“. Der Gesetzgeber habe bei den mit der Bestattung Verstorbener
zusammenhängenden Fragen einen weiten Gestaltungsspielraum. „Das ergibt sich aus der Besonderheit der zu regelnden
Materie, die einen starken sozialen Bezug hat und die die Handlungsfreiheit des Einzelnen nur geringfügig berührt. Dem
Gesetzgeber stand es daher frei, sich grundsätzlich für den Friedhofszwang zu entscheiden und dabei Gründe wie die Totenruhe, das sittliche Gefühl weiter Bevölkerungskreise sowie Bau- und Verkehrsplanung zu berücksichtigen.“

IV.Diskussionsstand zur Rechtslage de lege lata
1. Ausgangslage
Der Bestattungszwang insgesamt wird nicht ernsthaft in Frage gestellt. Bei Erdbestattungen sind lediglich einzelne
Bestattungsformen umstritten. Das betrifft beispielsweise das in Deutschland nur vereinzelt mögliche Verbringen eines Leichnams in eine Gruft, in welcher der Sarg nicht mit Erde umgeben wird. Über den Umgang mit der Asche eines
Verstorbenen nach dem Verbrennen des Leichnams im Krematorium gibt es allerdings zum Teil heftige Diskussionen.
Es werden alternative Bestattungsformen wie das Ausstreuen auf einer Wiese oder aus einem Heißluftballon gefordert.
Darüber hinaus geht noch das Verlangen, von einer Beisetzung ganz absehen und die Asche zu Hause aufbewahren zu
dürfen. Eine weitere Variante soll die Beisetzung der Asche außerhalb eines Friedhofs auf privaten Grundstücken sein.
Die Stimmen, die sich gegen den Friedhofszwang richten, sind seit den Entscheidungen des BVerfG und des BVerwG aus
den Jahren 1979 bzw. 1974 sowohl in der Literatur als auch in der Bevölkerung lauter geworden. Das OVG RheinlandPfalz vermochte im Jahr 2010 freilich keine Wandlung der sittlichen Anschauungen der Bevölkerung zu erkennen. Auch
das VG Düsseldorf sah im selben Jahr den Friedhofszwang „im Einklang mit den Grundrechten“: „Die rational möglicherweise nicht ohne weiteres fassbare, aber vorhandene allgemeine Scheu vor dem Tod und die damit einhergehenden psychischen Ausstrahlungswirkungen auch von Urnenbegräbnisstätten gehören zu den legitimen, schützenswerten
Interessen der Allgemeinheit, die den Gesetzgeber zum Erlass der in Streit stehenden Vorschriften des Bestattungsgesetzes veranlassen durfte.“ Auch die Totenruhe sei am besten auf Friedhöfen gewährleistet. Zuletzt wurde diese
Rechtsprechung vom OVG Rheinland-Pfalz bestätigt.
_________________________________________
BVerfG, Beschl. v. 28.2.1979 – 1 BvR 317/74, BVerfGE 50, 256-264; BVerwG, Urt. v. 26.6.1974 – VII C 36.72, BVerwGE 45, 224-235; OVG RheinlandPfalz, Beschl. v. 4.2.2010 – 7 A 11390/09, AS RP-SL 38, 293-297; Bonefeld/Wachter/Schmalenbach, § 3 Rn. 76; Gaedke, Teil II Kap. 1 Rn. 6.
Gaedke, Teil II Kap. 1 Rn. 6.
BVerfG, Beschl. v. 28.2.1979 – 1 BvR 317/74, BVerfGE 50, 256-264.
BVerfG, Beschl. v. 28.2.1979 – 1 BvR 317/74, BVerfGE 50, 256-264.
Vgl. Kurze, ZErb 2012. 103
BVerfG, Beschl. v. 28.2.1979 – 1 BvR 317/74, BVerfGE 50, 256-264; BVerwG, Urt. v. 26.6.1974 – VII C 36.72, BVerwGE 45, 224-235.
Spranger, Verwaltungsrundschau 5/2000.
Ähnliche Einschätzung:Bonefeld/Wachter/Schmalenbach, § 3 Rn. 83; ein solcher Eindruck entsteht auch bei der Lektüre entsprechender Diskussionen
in Internetforen, wobei zu beachten ist, dass sich dort naturgemäß mehrheitlich die Personen zu Wort melden, die mit der gegenwärtigen Situation unzufrieden sind.
OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 4.2.2010 – 7 A 11390/09, AS RP-SL 38, 293-297.
VG Düsseldorf, Beschl. v. 9.3.2010 – 23 L 254/10, Rn. 14, zit. nach juris; so auch VG Weimar, Urt. v. 12.6.2002 – 6 K 177/02, ThürVBl 2002, 242.
VG Düsseldorf, Beschl. v. 9.3.2010 – 23 L 254/10, Rn. 14, zit. nach juris.
VG Düsseldorf, Beschl. v. 9.3.2010 – 23 L 254/10, Rn. 15, zit. nach juris; ähnlich so auch VG Weimar, Urt. v. 12.6.2002 – 6 K 177/02, ThürVBl 2002,
242 (beijurisRn. 24), mit Verweis auf OVG NRW, Beschl. v. 21.1.1985 – 2 A 1965/1984, NVwZ 1986, 401.
OVG Rheinland-Pfalz Urt. v. 18.4.2012 – 7 A 10005/12, BWGZ 2012, 566 (Nichtzulassungsbeschwerde vom BVerwG zurückgewiesen, Beschl. v.
17.7.2012 – 5 B 41/12, zit. nach juris).
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2.Problematische Sachverhalte
Im Folgenden werden Situationen beschrieben, welche die Bedenken von Befürwortern des Friedhofszwanges begründen könnten, um zunächst zu erkennen, worauf dieAblehnung einer Liberalisierung beruhen kann und welche Umstände eine Regelung
zur Lockerung des Friedhofszwanges berücksichtigen müsste. Danach wird ein Weg zur teilweisen Liberalisierung aufgezeigt.
Der Vorschlag richtet sich primär an die Gesetzgeber. Wird aber eine mögliche Liberalisierung nicht durchgeführt, kann die bestehende unflexible Gesetzeslage nach hier vertretener Ansichtauch verfassungswidrig werden, wenn ein entsprechendes Bedürfnis in einem größeren Teil der Bevölkerung existiert und dieses damit in unverhältnismäßiger Weise unberücksichtigt bleibt
Folgende Situationen können beispielsweise problematisch sein:
- Die Asche eines Verstorbenen wird nicht bestattet, sondern von einem Angehörigen zu Hause aufbewahrt. Das könnte
in einer Schmuckurne im Wohnzimmerregal geschehen, in welcher sich die Aschekapsel mit der Asche befindet. Nun verstirbt auch der aufbewahrende Angehörige und hinterlässt niemanden, der sich um den Nachlass kümmert. Der Haushalt
wird von einem Nachlasspfleger aufgelöst, weitgehend mit Hilfe einer Entrümpelungsfirma.
Wird die Asche entdeckt, könnte vom Nachlasspfleger eine Beisetzung veranlasst werden. Es wäre unter Umständen zu
klären, wer bei Mittellosigkeit die Kostentragen müsste. Es besteht aber auch die Gefahr, dass die Schmuckurne gar nicht
als solche erkannt oder der weitere Aufwand gescheut wird. Dann würde die Asche mit anderem Hab und Gut auf der
Müllkippe entsorgt werden.
- Die Asche eines Verstorbenen wird auf dem Grundstück eines Angehörigen beigesetzt. Dieser möchte umziehen. Darf
oder muss der Wegziehende die Aschekapsel wieder ausgraben und mitnehmen?
- Die Asche eines Verstorbenen wird auf dem Grundstück eines Angehörigen beigesetzt. Dieser verstirbt. Was bedeutet
das für das Grundstück: Müssen Erwerber aufgeklärt werden?
- Der Angehörige könnte mit der Asche pietätlos umgehen, sie etwa in den Ausguss oder die Mülltonne schütten oder sie
aus dem Fenster einer Hochhauswohnung streuen.
- Die Asche eines Verstorbenen wird von den Angehörigen in einen Fluss gegeben oder in einem Wald verstreut und es
kommt gerade eine Familie mit Kindern vorbei.
Solche Fälle wären zu bedenken, wenn über eine Lockerung des Friedhofszwangs diskutiert wird.

3.Güterabwägung
Es kann davon ausgegangen werden, dass von menschlicher Asche keine gesundheitliche Gefahr ausgeht. Damit kann
also ein öffentliches Interesse an der Beisetzung nicht begründet werden.
Zu beachten ist, dass nicht (allein) der Wille und das Bedürfnis des Totenfürsorgepflichtigen – also meist des hinterbliebenen Angehörigen – wesentlich sind. Maßgeblich ist in erster Linie der Wille des Verstorbenen. Seine Anordnungen sind zu
beachten. Der Totenfürsorgepflichtige kann über die Art und Weise der Bestattung nur entscheiden, wenn der Verstorbene
keine Anweisungen gegeben hat, und darf auch dann nicht entgegen dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen handeln.
Die Abwägung der gegensätzlichen Positionen muss also sorgfältig geschehen. Dem Staat obliegt in erster Linie die
Aufgabe,das Bedürfnis der Allgemeinheit zu schützen, nicht in ihren Pietätsgefühlen verletzt zu werden.
Es kann auch die Meinung vertreten werden, dass der Staat zusätzlich den Verstorbenen in dem Sinne zu schützen habe,
dass nach seinem Verständnis von Pietät mit der Asche umgegangen wird. Solche Fürsorgepflichten greifen aber in die
persönliche Freiheit des Einzelnen ein und bedürfen jeweils einer besonderen Begründung, wie etwa die Wächteraufgabe
bei der Kindeserziehung gem. Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG. Hinsichtlich der Asche eines Verstorbenen kommt der Schutz der
Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1 GG als Grundlage einer staatlichen Aufgabe in Betracht. Eine freiheitsbeschränkende
Fürsorgepflicht sollte aber – wenn überhaupt – nur in sehr engen Grenzen angenommen werden, da sie auch in die ebenfalls grundrechtlich geschützte Handlungsfreiheit des Einzelnen, Art. 2 Abs. 1 GG, und dessen persönlicher Wertung von
Würde eingreifen könnte. Dafür sind erhebliche Gründe notwendig.

V. Lösungsweg de lege ferenda
1. Einleitung
Mit der im Folgenden vorgeschlagenen Lösung würden Bestattungs- und Friedhofszwang nicht vollständig aufgehoben.
Lediglich die Pflicht zur Beisetzung der Asche bei einer Feuerbestattung würde unter bestimmten Voraussetzungen entfallen.Wenn der Betroffene zu Lebzeiten dem ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat, würde die Kapsel mit der Asche
gegen eine Gebühr an den Totenfürsorgeberechtigten ausgehändigt werden können. Die Gebühr ermöglicht es ähnlich
einer Kaution, dass die Aschekapsel jederzeit ohne weitere Kosten bestattet werden kann.

2.Keine vollständige Freigabe
Ohne Bestattungszwang kann nicht kontrolliert werden, ob der Totenfürsorgeberechtigte auch dem Willen des Verstorbenen entsprechend mit der Asche umgeht. Dabei wird der Totenfürsorgeberechtigte oft nicht vom Verstorbenen,
sondern aufgrund des Gewohnheitsrechts bestimmt. Zumindest gegenwärtig – auch wenn verlässliche, soziologische
Untersuchungen fehlen – ist noch davon auszugehen, dass die meisten Menschen eine Beisetzung für pietätvoll halten
und sie für sich selbst voraussetzen. Es spricht nach hier vertretener Ansicht daher viel dafür, dem Staat eine gewisse
Fürsorgepflicht zuzusprechen. Den Beisetzungszwang als Grundsatz beizubehalten, erscheint dafür zweckmäßig.
_________________________________________
Spranger, Verwaltungsrundschau 5/2000.
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Ausnahmen sollten aber möglich sein, um dem Willen des Einzelnen entsprechen zu können. Denn wo der Einzelne
seine Angelegenheiten besorgt, muss der Staat nicht bevormundend eingreifen. Für diese Ausnahmen sind Regelungen
zu finden.

3. Schriftliche Verfügung des Betroffenen zu Lebzeiten
Möchte eine Person für die eigene Bestattung von dem Grundsatzder Beisetzung abweichen, ist ihr zuzumuten, diesen
Willen kundzutun.
Die Übertragung der Totenfürsorge allgemein sollte zumindest zu Beginn des Bestehens einer neuen gesetzlichen
Regelung nicht ausreichen. Eine solche Ausweitung der Rechte des Totenfürsorgeberechtigten wäre überraschend für
den Betroffenen. Eine Verfügung über das Totenfürsorgerecht sollte daher ausdrücklich enthalten müssen, dass auch
einer Übergabe der Asche an den Totenfürsorgeberechtigten zugestimmt wird, wenn diese gewünscht wird.
Die Person, welche eine Übergabe der eigenen Ascheüberreste an den Totenfürsorgeberechtigten wünscht, sollte bewusst und ausdrücklich handeln. Das könnte durch ein formalisiertes Verfahren (behördliche oder gerichtliche Genehmigung)oder ein Formerfordernis geschehen, wie derSchriftform. Nach hier vertretener Ansicht würde die Schriftform
ausreichen, da sie auch für so wesentliche Angelegenheiten wie die Anordnungen in einer Patientenverfügung genügt
(ähnlich bei Vorsorgevollmachten, welche Befugnissenach §§ 1904, 1906 BGB enthalten sollen).
Sollte sich diese Art des Umgangs mit der Asche etabliert haben, kann auch über eine Lockerung der Formerfordernisse nachgedacht werden. Das könnte bis zu einem Entfallen der Formerfordernisse reichen, so dass der Totenfürsorgeberechtigte diese Variante wählen kann wie eine See-, Erd- oder Baumbestattung.

4. Begrenzte Risiken
Die Allgemeinheit ist bereits nach der gegenwärtigen Gesetzeslage weitgehend geschützt: Zum einen wären das
Schütten der Asche in einen Fluss, das Verteilen im Wald oder Zerstreuen aus einem Hochhaus genauso verboten, wie
es dieselben Handlungen mit „normaler“ (Holz-) Asche sind bzw. nicht sind.
Zum anderen wird das Pietätsgefühl der Allgemeinheit schon nach § 168 StGB (Störung der Totenruhe) geschützt.
Relevant ist danach die Verübung von „beschimpfendem Unfug“ mit der Asche. Das könnte beim Zerstreuen der Asche
aus einem Hochhaus der Fall sein. Ein pietätvoller Umgang wäre dagegen nicht nach § 168 StGB strafbar, was auch
das Verteilen im Wald o.ä. betreffen würde.
Zwar wäre ein alles umfassender, präventiver Schutz durch den Staat nach der Aufgabe des absoluten Beisetzungszwanges nicht mehr möglich. Ein pietätloser Umgang mit der Asche bleibt aber ein strafrechtlich zu sanktionierender
Verstoß gegen die Totenruhe, was einen gewissen Schutz bietet. Seine grundsätzlich nur reaktive Form ist auch sonst
weitgehend üblich.
Das Pietätsgefühl der Allgemeinheit tatsächlich beeinträchtigende Geschehnisse werden allerdings Ausnahmen sein.
Eine Urne in einem Wohnzimmer beeinträchtigt nicht die Allgemeinheit, sondern ggf. nur Gäste, die freiwillig dorthin
kommen. Ein Verteilen der Asche in einem See oder im Wald wäre zunächst aufgrund von Umweltschutzgesetzen
weiter untersagt. Wenn Angehörige dies trotzdem tun würden, werden sie es schon von sich aus in aller Stille erledigen wollen. Sollte dann tatsächlich eine andere Person die Stelle passieren, wäre dessen Beeinträchtigung wiederum
maßvoll.
Einen vorsorgenden Effekt sollte zudem die im Folgenden vorgeschlagene Regelung haben. Sie schließt auch ein rein
finanzielles Interesse beim Totenfürsorgeberechtigten, welches eine pietätlose „Entsorgung“ der Asche zur Folge haben könnte, aus.

5.Schutz durch Gebühr und Abgabemöglichkeit
Problematisch ist, dass der Totenfürsorgeberechtigte oder seine Erben die Ascheirgendwann nicht mehr aufbewahren
möchten oder können. Zudem könnte die Möglichkeit des Verzichts auf die Beisetzung auch dazu führen, dass Menschen unter einem gewissen Druck der Angehörigen zur Kostenersparnis ihr Einverständnis geben.
Es wäre daher sinnvoll, eine Möglichkeit zur späteren Abgabe der Asche zu schaffen. Das könnte ein Friedhof in dem
jeweiligen Land sein, auf dem die Asche jederzeit zur Beisetzung abgegeben werden kann. Oder jeder Bestatter wird
berechtigt, solche Aschekapseln in Empfang zu nehmen. Weist er dann durch eine Bescheinigung eines Friedhofes
nach, dass er die Kapsel beigesetzt hat, erhält er nicht nur die Friedhofskosten ersetzt sondern auch eine Vergütung.
Dafür könnte schon vor der Übergabe der Asche an den Totenfürsorgeberechtigten eine Gebühr erhoben werden,
welche die späteren Kosten des Friedhofs und der Beisetzung abdeckt.
Praktisch würde also der Totenfürsorgeberechtigte die Asche in einer Aschekapsel, der – wie bisher – eine Kennzeichnung eingraviert wurde, und – ebenfalls wie bisher – mit einem kleinen Schild in der Asche erhalten. Dann kann die
Asche bei Abgabe auf dem Friedhof wieder zugeordnet werden. Es wäre damit belegt, dass die Gebühr bezahlt wurde
und keine weitere zu erheben ist. Bis dahin kann der Totenfürsorgeberechtigte die Aschekapsel in eine Schmuckurne
seiner Wahl stellen und z.B. bei sich zu Hause verwahren.
Die Gebühr würde zudem verhindern, dass die Asche nicht nur zur Kostenvermeidung nicht beigesetzt werden soll.
Einer gewissen Fürsorgepflicht des Staates wäre damit genüge getan.
_________________________________________

Zur fehlenden Befugnis des Totenfürsorgeberechtigten, die Asche des Verstorbenen zu einem Diamanten pressen zu lassen vgl. AG Wiesbaden Urt. v.
3.4.2007, ErbR 2007, 162.
Zu überlegen wird sein, ob eine Beschränkung auf bestimmte Friedhöfe sinnvoll ist, weil dies dem Willen des Verstorbenen am ehesten gerecht wird und
weite Transporte zu billigen Friedhöfen vermieden werden.
Denkbar ist auch, dass der Friedhof direkt gegenüber der Behörde abrechnet.
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6. Keine Bestattung auf privaten Grundstücken
Auf privaten Grundstücken würde die Bestattung unzulässig bleiben. Damit würde dem Bedürfnis nach Verkehrsfähigkeit der Immobilien entsprochen. Obwohl zuverlässige Meinungsforschungen fehlen, muss angenommen werden, dass
der Anteil von Menschen, die keine Immobilie erwerben oder mieten möchten, auf der menschliche Überreste bestattet
wurden, noch so erheblich ist, dass über deren Bedürfnisse nicht hinweggegangen werden kann. Das BVerwG führt
zutreffend aus: „Die psychischen Ausstrahlungswirkungen, die von Ascheresten oder Urnenbegräbnisstätten etwa auf
Nachbargrundstücken ausgehen könnten, darf der Gesetzgeber durchaus in seine Erwägungen einbeziehen.“
_________________________________________
BVerwG, Urt. v. 26.6.1974 – VII C 36.72, BVerwGE 45, 224-235.

Schlussbetrachtung
In den Bestattungsvorschriftender Länder sollte der Beisetzungszwang für die Asche bei einer Feuerbestattung abgeschafft werden. Wenn eine ausdrückliche, schriftliche Verfügung des Verstorbenen vorliegt und für eine spätere
Beisetzung auf einem Friedhof eine Gebühr entrichtet wird, sollte die Asche in der Kapsel dem Totenfürsorgeberechtigten ausgehändigt werden dürfen.
Kommt es zu keiner Kremierung, bleibt es bei den bisherigen Regeln. Auch das Verbot, die Asche außerhalb von
Friedhöfen in die Erde zu verbringen, insbesondere auf privaten Grundstücken, würde aufrechterhalten. Andere
Arten des Umganges mit der Asche wären möglich, allerdings im Rahmen der sonstigen (Umweltschutz-)Gesetze
und unter Beachtung der Totenruhe (§ 168 StGB). Insbesondere die Aufbewahrung der Asche beim Totenfürsorgeberechtigten wäre erlaubt.
Für Menschen, welche keine Beisetzung auf einem Friedhof und keine Seebestattung wünschen, wäre so eine befriedigende und legale Lösung gefunden, die auch den Interessen der Allgemeinheit und der Wächterpflicht des Staates
gerecht werden würde.
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VuB – Traueroblaten®-Blog – Nr. 2
Liebe Leserinnen und Leser,
die Traueroblate® gibt es nun seit
einem Jahr - Anlass für mich darüber zu räsonieren, was es bedeutet,
ein kleines Produkt herzustellen, das
seiner Bestimmung und Verwendung nach an das traurige Ereignis
einer Beerdigung geknüpft ist. Wenn
Menschen mit der Traueroblate®
eine weitere persönliche Ausdrucksform finden und sie einem Grab beilegen, so fühle ich mich in meiner
Intention richtig verstanden. Wie
aber wirbt man für solch ein Produkt
und wahrt zugleich respektvoll Distanz? Wie schlägt man die Brücke
zwischen Pietät und kommerziellem
Angebot, zwischen sachlichem Informationsaustausch und Trauerarbeit? Eine Traueroblate® ist a priori
keine Gabe des Herzens - sie wird
von jedem Menschen erst dazu gemacht. Zunächst unterliegt auch sie,
wie alles andere, den Gesetzen der
Marktwirtschaft. Die entscheidenden
Dinge auf unserer ethischen Werteskala kann man jedoch nicht kaufen, sie entwickeln sich auf wunder-

same Weise durch unseren innigen
Umgang mit einer Sache.
In meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist es inzwischen üblich
geworden, Traueroblaten® zu beauftragen und individuell herstellen
zu lassen. Was zunächst in der rationalen Vorstellung als „überzeugendes Verkaufsargument“ erscheint,
nämlich den letzten persönlichen
Händedruck mit ins Grab zu legen,
erweist sich im Augenblick des Erlebens als emotionale Erschütterung:
Dieses Allerletzte Mal zentriert sich
in diesem kleinen Symbol des Abschieds, lauscht man während der
Beisetzungsfeier der Trauerrede und
lässt alle Emotion sensorisch über
die Hände in die Traueroblate® fließen. „ Bei der Beerdigung meines
alten Großvaters habe ich in der Kirche mehr geweint, als ich je gedacht
hätte, und die Vorstellung, dass ihn
all diese Tränen in sein Grab begleiten, hat mich zutiefst erschüttert.“

alter Brauch, die Gräber unserer
Verstorbenen zu schmücken. Dieses
Gedenken tut uns gut. Es gibt zahlreiche Rituale und ein entzündetes
Lichtermeer auf den Friedhöfen gehört zweifellos mit zu den besonders
schönen. Meine verstorbenen Angehörigen liegen alle an fernen Orten.
Ich kann ihre Gräber nicht schmücken. In diesem Jahr werde ich
erstmals für jeden eine persönliche
Traueroblate® im Garten niederlegen. Solange diese sichtbar bleiben,
werden meine stillen Gedanken sie
besuchen.
Herzlichst
Ihre Angela Stehr

Im November begehen wir Protestanten den Totensonntag, die Katholiken feiern Allerseelen. Es ist

URNEN
Funeral Products ist ein auf die Lieferung von einzigartigen
Urnen und anderen Bestattungsprodukten spezialisiertes
Großhandelsunternehmen. Für Funeral Products stehen
Innovation und Entwickelung an erster Stelle, deshalb
wir unser Angebot laufend dem wechselnden Bedarf des
Marktes anpassen.

Funeral Products B.V. | Industrieweg 10 - 12 | 5627 BS Eindhoven
Tel +31 40 248 50 60 | info@funeralproducts.nl | www.funeralproducts.de
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Gute Gründe
für die BT Bestattungstreuhand GmbH
Für den Bestatter:

Für den Vorsorgenden:

Verbandsfreiheit und freiwillige Kooperation ohne zwingende
Mitgliedschaft.

Einmalige Verwaltungskostenpauschale

Persönlicher Ansprechpartner kein Call-Center.
Wir verwalten unsere Policen
selbst und haben mit dem Wiener Verein einen starken Partner
an unserer Seite, der mit einem
Ranking von A+ seitens der Rating-Agentur
Standard&Poors
bewertet ist.
Verbindliches Bezugsrecht für
das Bestattungsunternehmen.
Individuelle Einlagemöglichkeit
ab 1.000,00 EUR.
Auszahlung
Werktagen.

innerhalb

von

3

Keine Abzüge bei Auszahlung
Keine versteckten Gebühren
oder Abschläge
Jederzeit Abfrage über den aktuellen Kontostand möglich.
persönliche Vorsorgekarte im
Scheckkartenformat
Verbindliche Zinszusage über
den gesamten Vertragszeitraum
Mehr Sicherheit durch zweckgebundene Hinterlegung der
eingezahlten Gelder als z.B. bei
einem Sparbuch
Schutz der Treuhandeinlage vor
dem nicht berechtigten Zugriff
durch Sozialämter

Jetzt liegt es an Ihnen, ob Sie mit uns eine solide Basis selbstbestimmter
Traueridentität und Würde ermöglichen wollen...
...Wir wären soweit.

Für Infos und Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle - wir nehmen uns
gerne Zeit für Sie.

BT Bestattungstreuhand GmbH
Tel.: 0700 - 91 00 92 00
info@bestattungstreuhand.de
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Achtung!!!
Wir ziehen um

Ab 05. November 2014:
Verband unabhängiger Bestatter e.V.

BT Bestattungstreuhand GmbH

Tel.: 0700 - 88 22 58 83
Fax: 0700 - 88 22 58 830

Tel.: 0700 - 91 00 92 00
Fax: 0700 - 91 00 92 000

Burg 1
36341 Lauterbach

Burg 1
36341 Lauterbach
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Anmeldung zu den Fachseminaren

*

BWL I
BWL II
Gespräch mit Hinterbliebenen
Bestattungsvorsorge und –Aufträge
Trauerrede
Recht I
Recht II
Postmortale Versorgung I(früher „Hygiene I)
Ethnisch I
Ethnisch II

21.
07.
21.
22.
18.
09.
10.
06.
20.
21.

– 22. Februar 2015
– 08. März 2015
März 2015
März 2015
– 19. April 2015
Mai 2015
Mai 2015
– 07.Juni 2015 in Münster
Juni 2015 in Münster
Juni 2015 in Münster

330,00
330,00
330,00
310,00
430,00
380,00
310,00
370,00
330,00
330,00

EUR
EUR*
EUR*
*
EUR
EUR*
*
EUR
*
EUR
EUR*
EUR*
*
EUR
*

Mitglieder des VuB erhalten 20% Rabatt.

Anmeldung zu dem Weiterbildungsseminar
Führen mit Persönlichkeit

04. – 05. Juli 2015

Postmortale Versorgung II

10.–11. Oktober 2015

Der Umgang mit sich selbst, Mitarbeitern und Kunden
(setzt Postmortale Versorgung I voraus)

Münster

450,00 EUR*
in

370,00 EUR*

Firma:______________________________________________________
Name:______________________________________________________
Straße:_____________________________________________________
PLZ/Ort:____________________________________________________
Tel.:_______________________________________________________
Seminarbedingungen:
Die Seminargebühren verstehen sich zzgl. der jeweiligen MwSt.
Die Vergabe der Teilnehmerplätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Teilnehmer begrenzt.
Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich.
Im Falle einer Stornierung berechnen wir folgende Gebühren: Innerhalb von vier Wochen vor Seminarbeginn wird ein Viertel der Gebühren fällig.
Bei Absage einer Woche vor Seminarbeginn ist die halbe Gebühr zu entrichten. Bei Nichtabsage berechnen wir die gesamte Gebühr.
Wir behalten uns vor, das Seminar bei ungenügender Beteiligung oder aus anderen Gründen (z.B. Krankheit) abzusagen.
Ferner halten wir uns vor, Termine, Referenten und/oder Ort zu ändern.

_________________________ _______________________________
Ort/Datum
Unterschrift
Anmeldung per Fax unter 0700 – 88 22 58 830 (zum Ortstarif)
oder per Post (ab 01.11.2014) an Verband unabhängiger Bestatter e.V., Burg 1, 36341
Lauterbach/Hessen
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Verband unabhängiger Bestatter e.V.
Aufnahmeantrag
Ich beantrage meine Aufnahme als:

ordentliches / förderndes

*

Mitglied

Vorname:

Name:
Straße:

Nr.

PLZ:

Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Internet: www.

Geb.-Datum:

Unternehmen:

besteht seit

Name:
Straße:

Nr.

PLZ: .............

Ort: .........................................................................

Zweigniederlassungen? ja / nein

*

Wenn ja, bitte alle aufführen (evtl. auf Rückseite):

Straße:

Nr.

PLZ:

Ort:
Selbstständig

leitender Angestellter

Angestellter

Der Monatsbeitrag beträgt z.Zt.

50,- € für Selbstständige und leitende Angestellte,
15,- € für Angestellte
und wird vierteljährlich im Dauer-Lastschriftverfahren eingezogen.
Es wird eine Aufnahmegebühr in Höhe von 50,- Euro erhoben.
Lastschriftermächtigung:
Kontoinhaber:

BIC:

Datum

IBAN:
Institut:

Unterschrift

*

nicht zutreffendes bitte durchstreichen

Verband unabhängiger Bestatter e. V. * Burg 1 * 36341 Lauterbach
Tel.: 0700 – 88 22 58 83 * Fax: 0700 – 88 22 58 830 * info@bestatterverband.de
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Stadtrundgang durch Lauterbach
1. Die Burg:

In der Stadtgründungsurkunde von
1266 steht, dass Abt Bertho von Fulda als Lehnsherr zusammen mit den
Herren v. Wartenberg eine Stadtbefestigung und eine Turmburg errichten
wollen, die Vorgängerin der jetzigen
Burg. Diese Turmburg lag als Vorwerk
vor der Stadtmauer. Deshalb stammen
die ältesten Teile aus gotischer Zeit.
Die heutige Form erhielt sie durch
Umbauten im 16. und 17. Jahrhundert. Über dem Renaissanceportal
bezeichnet die Jahreszahl 1684 den
Abschluss der letzten größeren Bauperiode.
In der Folgezeit waren die Besitzverhältnisse der Stadt und der Burg von
Lauterbach außerordentlich kompliziert und wechselten häufig.
Erst Hermann Riedesel, der auf dem
Konzil von Konstanz 1417 zum Ritter
geschlagen und durch die Heirat mit
der Erbtochter Margarete v. Röhrenfurt
der „goldene Ritter“ genannt wurde,
gelang es ganz Lauterbach und Umgebung in seine Hand zu bekommen.
1429 verleiht ihm Landgraf Ludwig v.
Hessen das Erbmarschallsamt.
Der „Erbmarschall in Hessen“ war
und ist bis zum heutigen Tag der Vorsitzende der Hessischen Ritterschaft.
Durch die Reformation, die von Hermann IV. (Enkel v. Hermann) im Jahre 1527 unter Philipp dem Großmütigen eingeführt wurde, kam es zum
endgültigen Bruch zwischen der Abtei
Fulda und der Familie Riedesel.
1548 wurde Lauterbach von Fulda
erobert. 4 Jahre später 1552 gelang
es der Familie nachdem sie jahrelang
vergeblich prozessiert hatten, mit
Unterstützung des protestantischen
Grafen v. Oldenburg, Lauterbach zurückzuerobern.

den Reichsfreiherrenstand erhoben
und die Vogtei Lauterbach 1648 zum
Lehen, allerdings ohne die üblichen
Abgaben und Dienste an den Lehensgeber, übertragen.
Dieses kleine Ländchen bekam eine
eigene Verfassung und die Gerichtsbarkeit und wurde das „Junkerland“
genannt. Lauterbach wurde dessen
Hauptstadt, deren Bewohner hauptsächlich aus Handwerkern und Kaufleuten mit kleinen Landwirtschaften
bestand.
Mit dem Beitritt Hessen-Darmstadts
zum Rheinbund 1806 und dem Ende
des heiligen römischen Reiches verloren neben den Familien Erbach,
Solms, Stolberg und Schlitz auch
Riedesel die Selbstständigkeit und
wurden dem Großherzogtum HessenDarmstadt als ein Teil der Provinz
Oberhessen einverleibt.
In den Unruhen von 1848 wurde die
Burg von Aufständischen gestürmt
und z. T. zerstört. Hauptunruhestifter dieser Aktion soll ein Lauterbacher
Glasermeister gewesen sein, der sich
mit der Erneuerung der zerstörten
Fenster ein gutes Geschäft versprach.
Die Fenster wurden jedoch sehr zum
Ärger des Glasermeisters mit Holzgittern, wie noch an dem Türmchen über
dem Kellereingang sichtbar, versehen.
Dieser Turm wurde übrigens von Hugo
v. Ritgen, einem Giessener Architekt,
der die Wartburg und auch Eisenbach
restauriert hat, 1859 errichtet.
Durch die zunehmende Verbesserung
der Infrastruktur, vor allem dem Ausbau der Verkehrswege und dem Anschluss an das Eisenbahnnetz wurde
1852 Lauterbach nach der Gründung
des Landkreises Kreisstadt, was sie
auch nach der Gebietsreform 1972
geblieben ist.

4. Der goldene Esel:
1530 als Gastwirtschaft von Theodorus Riedesel gebaut.
Theodorus war ein Bruder des vorhin
erwähnten Hermann IV. und katholisch geblieben.
Mit Unterstützung von Fulda konnte
er es sich leisten eine Gastwirtschaft
in Konkurrenz gegen das städtische
Brauprivileg vor die protestantische
Stadt zu stellen. Sehr zum Leidwesen
der Bürger, weil das Bier im goldenen
Esel eine bessere Qualität hatte.
Später tagte hier das Cent-Gericht
und schließlich ab 1821 war sie Posthalterei und Umspannstation für Postkutschen.
1862 kaufte die Stadt das Gebäude
und nutzte es bis 1966 als Volksschule.
Heute enthält der „Esel“ eine Musikschule, die Stadtbücherei und Hohhaus-Bibliothek.
5. Die Hohhaus-Bibliothek:
Die Hohhaus-Bibliothek ist eine
Schenkung des Grafen von Schlitz
und verfügt über ca. 20.000 bibliophile Bände.
Sie beinhaltet zum Teil Erstausgaben
deutscher und europäischer Literatur
des 18. und 19. Jahrhunderts.
Unter anderem enthält sie die vollständige Reihe der Merian Bände.
6. Das Löwendenkmal:

3. Das Pächterhaus:
Renaissancebau 1680, im Hinterhaus
der 1. Sitz der Burgbrauerei. Früher
Dienstwohnung hoher Beamter. Bis
vor kurzem Wohnung meines Vetters
Henn.

2. Der Kleinstaat, das Junkerland:

Im hinteren Bereich befand sich bis
vor 5 Jahren unser Archiv. Dieses
haben wir nach reiflicher Überlegung
dem Landesarchiv in Darmstadt zur
Verfügung gestellt, um es der Wissenschaft und Öffentlichkeit zugänglich
zu machen.

1680 wurde die Familie, die der fränkischen Ritterschaft angehörte, in

Es wurde uns eine Neuordnung und
fototechnische Faksimile zugesagt,
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leider haben wir bisher noch nicht allzu viel davon gesehen.

Das Löwendenkmal vor dem Hohhaus ist eine Stiftung des Kriegervereins und stammt aus der Jugendstil
Künstlerakademie der Darmstädter
Rosenhöhe um 1900.
Es sollte an den Sieg 1870 bei der
Schlacht von Sedan erinnern.
7. Das Hohhaus:
Das Hohhaus (für die Lauterbacher
ursprünglich Hof-Haus, daraus das

hohe Haus) wurde 1770 bis 1778 im ausklingenden Rokoko - für Georg
Friedrich Riedesel, dem Österreichischen Generalmajor, von dem Baumeister Georg Veit Koch aus Rodach
bei Coburg gebaut. Von der Familie
wurde es bis 1907 bewohnt.
1910 wurde in diesem Gebäude das
Lauterbacher Museum von Familienmitgliedern gegründet und mit
Sammlungen ausgestattet und 1931
der Öffentlichkeit zu gängig gemacht.
Die Familie Riedesel gab das Hohhaus 1945 an den Kreis ab.

Heute ist es im Besitz der Stadt Lauterbach, die es seit 1 ½ Jahren für
1,7 Millionen von Grund auf saniert.
Der Hauptteil dieser Sanierung wurde mit substanzerhaltenden Maßnahmen in diesem Frühjahr abgeschlossen. Vorgesehen sind noch die
Neugestaltung des Ehrenhofes und
der hinter dem Haus liegenden Gartenanlage, sowie der Neuanstrich
der Fassade.
Das Museum beinhaltet ausgesuchte
Stücke der Handwerkskunst, Trachten, eine
Waffensammlung, eine
Chinesische Sammlung des Grafen
Carl v. Schlitz, die er von seiner
Weltreise mit nach Schlitz brachte
und von seinem Urenkel Otto Hartmann, neben Portraits von Schlitzer
Vorfahren, dem Museum 1955 geschenkt wurde. Die Frau des Grafen
Carl war Anna Prinzessin zu SaynWittgenstein-Berleburg, eine Tochter von August und Allesina gen. v.
Schweitzer
Im übrigen gibt es in Schlitz die sogen. Berleburg, die im 19.Jahrhundert von Wittgenstein´s gebaut und
bewohnt wurde. Auf dem Schlitze
Friedhof sind ebenfalls Wittgensteiner Gräber zu sehen.
Weiterhin beinhaltet es Sammlungen aus der älteren u. jüngeren
Steinzeit, Ausgrabungsstücke aus
der Bronzezeit, eine Bildersammlung (Ebel, Diehm, Eimer), sowie
Barock-, Empire- und Biedermeiermöbel und schließlich einen Festsaal
im Rokokostil. (Von den Stuckateuren Wiedemann und Hoys aus Fulda
gestaltet.)
Es finden regelmäßig Ausstellungen,
Konzerte und Vorträge statt, das
Hohhaus ist das kulturelle Zentrum

von Lauterbach.
8. Der Marienaltar
Das kostbarste Stück der kunstgeschichtlichen und heimatkundlichen
Sammlungen aber ist der spätgotische Marienaltar aus der 1762 abgerissenen Marienkirche.
Dieser Altar, wahrscheinlich um 1480
entstanden, gehört auf Grund seiner
künstlerischen Qualität zu den Meisterwerken der sakralen Kunst in Hessen. Gestiftet wurde der Altar von der
Familie Riedesel. Allerdings ist der
Name des Stifters od. der Stifterin
unbekannt.
Nach Einführung der Reformation
wurde der Altar in Einzelteile zerlegt
und in der Sakristei der ehemaligen
Marienkirche aufbewahrt.
Bei den Abrissarbeiten der ehemaligen Marienkirche im 18. Jahrhundert
ist man auf den Altar wieder aufmerksam geworden. 1966 wurde er
restauriert.
9. Die Stadtmühle:

Die Lateinschule war bis 1806 die
einzige höhere Schule des Junkerlandes. Seit 1649 voll ausgebaut, stellte
sie eine beachtliche Anzahl von Studenten an den Universitäten von Erfurt, Marburg und Gießen.
12. Geburtshaus von Adolf Spieß:
Hier wurde 1810 der hessische Turnvater Adolf Spieß geboren, der das Schulund Mädchenturnen einführte.
13. Das „Ludderbächer Maß“:
Wer hier nicht mehr durchpasst, hat
das Lauterbacher Maß und ist erst
dann ein echter Lauterbacher!
14. ehemaliges Küsterhaus:
Das Fachwerkhaus zeigt in seinem
Fachwerk eine Besonderheit: die über
zwei Gefache durchgehende Strebe
hat nach ihrem Vorbild am Alsfelder
Rathaus den Namen „Alsfelder Strebe“.
15. Stadtkirche außen:
Erbaut 1763 – 1767 von den Baumeistern Georg und Georg Veith
Koch (Vater und Sohn) aus Rodach
bei Coburg, anstelle der gotischen
Marienkirche, die baufällig war.

Urkundlich bereits 1398 erwähnt war
zunächst Ziegelmühle (Zerkleinerung
von gebrannten Ton) und diente dann
als Getreidemühle dem Hohhaus.
Später diente sie der Stromerzeugung bis nach 1945.
Der Brunnen ist der „Strolchbrunnen“
und soll an das Lauterbacher Symbol,
den „Lauterbacher Strolch“ erinnern,
der der Überlieferung nach, der Urheber des sogen. Lauterbacher Liedes ist.
10. Das ehemals städtische Brauhaus:

Wegen mangelnder Mittel, der durch
den Krieg in dieser Zeit hart betroffenen Gegend, wurde der überfällige
Neubau der Kirche immer wieder verzögert.
Schließlich hat die Familie Riedesel
im August 1763 durch die Fertigung
der Sandsteine aus eigenen Brüchen
den Anschub zur Grundsteinlegung
geschaffen.
Die ungewöhnliche achteckige Kirchturmhaube wurde 1821 aus Kupfer
errichtet. Ursprünglich war eine pyramidenförmige Spitze geplant, die
aber wegen Geldmangel nicht ausgeführt werden konnte.
16. Stadtkirche innen:

1667 neu erbaut, diente den Bürgern
bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts als städtische Brauerei. Sie übten für 1 Gulden jährlich das ihnen
vom Abt von Fulda im frühen Mittelalter verliehene Braurecht aus.
11. Die alte Lateinschule:
1340 erstmals erwähnt, war das erste Schulgebäude Lauterbachs.
Die drei Fachwerkhäuser beherbergte bis 1862 die Lauterbacher Lateinschule.

Von 1988 bis 1992 wurde die Kirche
für etwa 3,5 Millionen DM restauriert.
Offensichtlich wurde die Stuckdecke
nicht fachgerecht renoviert, so dass
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eine weitere Wiederherstellung notwendig wird.
1768 wurde diese außergewöhnliche
Saalkirche mit seiner Rokoko Ausstattung eingeweiht.
Auffallend ist sofort die im Chor aufragende Kanzelwand. Sowohl der
schwarze Sockel als auch die rötlich
getönte Wand sind aus Stuckmarmor
gefertigt. Dieser mit Gipsauflage gefertigte künstliche Marmor war zum
teil teuerer als der echte.
Wichtig ist die evangelische Dreizahl
oder Trias, die hier in schöner Weise
beginnend mit dem Taufstein, Altar
und Kanzel, für: Taufe, Abendmahl
und Predigt verwirklicht wurde.
Hinter der Kanzelwand ist das älteste
erhaltene Stück dieser Kirche in Form
eines Kruzifixes aus dem 14. Jahrhundert zu sehen. Dazu gehört ebenso
die steinerne Madonna mit dem Jesuskind, das „Lauterbacher Gnadenbild“, ebenso um 1400.
Beide gehörten, ebenso wie der Marienaltar im Hohhaus zur gotischen
Vorgängerkirche.
Auf der gegenüberliegenden Seite
beeindruckt der Orgelprospekt, der
noch aus dem Einweihungsjahr 1768
stammt. Die augenblickliche Orgel
wurde 1973 von Hillebrand, Hannover, ausgebaut.
Typisch für eine ev. Predigtkirche sind
die symmetrisch angebrachten Doppel-Emporen. Unten werden sie von
marmorierten dorischen Säulen und
oben von ionischen Holzsäulen getragen. Die Emporen enden mit den Patronatsstühlen. Die Familie übt noch
immer aktiv das Patronat aus.
Alle Epitaphe stellen ehemalige Familienmitglieder dar.
Der älteste Grabstein stellt Hermann
V. dar, der sich bis zu seinem Tode

1532 für die Reformation einsetzte.
Dieser Stein wird noch der Spätgotik
zugeschrieben.
Die anderen Steine stammen aus der
Renaissance. Links neben dem Stand
steht der Epitaphe von Hans Volprecht
Riedesel und Anna v. Trümbach.
Über beiden sieht man ein Auferstehungsrelief. Dieser Stein stand im Mittelpunkt des Mausoleums und stammt
von dem Kasseler Bildhauer, Andreas
Herber. Er wurde um 1580 angefertigt.
17. Marktplatz:
Der Marktplatz ist von einigen attraktiven Fachwerkhäusern umgeben. Leider wurde das alte Fachwerk-Rathaus
durch einem unansehnlichen Neubau
ersetzt.
Besonders fällt das spätbarocke Bürgerhaus des „Senators et mercators“
Heuser aus dem Jahr 1765 ins Auge.
18. Ankerturm:
Der Ankerturm, eines von drei Wahrzeichen der Stadt, diente als Port-,
Wach- oder auch Schuldturm und
stammt aus dem 13.Jahrhundert.
Er war Teil der alten Stadtbefestigung und wurde 1845 mit dem Fachwerkaufbau versehen.
Vor 3 Jahren wurde der Fachwerkaufbau von einem Augenarzt voll renoviert und dient ihm heute als Aufenthaltsraum für seine Mitarbeiter.
19. Der Graben:
Der Graben ist das Schmuckstück des
Lauterbacher Fachwerkbau´s.
Die aneinander gereihten Häuschen
im einfachen fränkisch-hessischen
Fachwerk bestechen durch den Gesamteindruck.
Beachtenswert sind auch einige Türen, die angeblich von französischen
Schreinern stammen sollen, die hier

als Soldaten während eines Winterquartiers untergebracht waren.
Als ein besonderes Kleinod gilt das
Wohnhaus des Zimmermeisters Muth,
der im oberen Vogelsberg herausragende Fachwerkbauten hergestellt hat.
20. Die Schrittsteine:
Die Schrittsteine, die urtümlichste
Form einer Brücke, sind ein weiteres
Wahrzeichen von Lauterbach.
Schon 1596 verzeichnet die Stadtrechnung Ausgaben für die Verlegung
neuer Steine.
In diesem Jahr haben die Schrittsteine durch die Stiftung des dritten Wahrzeichens des „Lauterbacher
Strolch´s“ eine besondere Bedeutung
erreicht.
Wochenlang tobte eine öffentliche
Auseinandersetzung zwischen Befürwortern und Gegnern des Denkmals
an diesem Platz. Die Gegner lehnten
das Denkmal wegen des verbauten
Blicks auf die Stadt ab.
Da sich jeder selbst ein Bild darüber
machen wollte, erlebten die Schrittsteine einen nie da gewesenen Besucherstrom! Das Denkmal wurde eingeweiht und mittlerweile haben sich
die Wogen geglättet.
Die Figur kennen sie vielleicht, wenn
sie irgendwann einmal den köstlichen
Lauterbacher Strolch Camembert gegessen haben.
Dieser naturgetreue Strolch war auf
jeder Camembert-Schachtel abgebildet. Außerdem ist er der Sänger des
Lauterbacher Liedes:
„In Lauterbach hab ich mein
Strumpf verloren
und ohne Strumpf geh ich nicht
heim.
So geh ich gleich wieder nach
Lauterbach hin
Und hol mir den Strumpf an mein
Bein.“

ab 3na9tlich€
mo

www.bestattungssoftware.de
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EINE RUNDE SACHE
Karl Wissing von ABENDGOLD fertigt seine neue Öko-Urne in einer Werkstatt
für Menschen mit Behinderung
aus Asien zu kämpfen. „Hier habe ich einen Partner in
der Herstellung meiner keramischen Urnen gefunden,
auf dessen Knowhow und hohes Maß an Erfahrung ich
mich verlassen kann!“, meint Karl Wissing begeistert.
Eine sehr berührende Erfahrung aus dem eigenen Familienumfeld rückte die wichtige Arbeit von Behindertenwerkstätten in den Blick des engagierten Unternehmers.
Menschen, die aufgrund ihrer körperlichen oder geistigen Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt keine
Chance haben, können dort am Arbeitsleben teilnehmen
und werden neben der Unterstützung und Schaffung der
sozialen Kompetenz auch motorisch und kognitiv gefördert.
„Nichts erfüllt mehr als gebraucht zu werden.“, war dann
auch der Gedanke, der ihn dazu brachte, seine rechteckigen Urnen sowie die neue ÖKO-Urne in den Werkstätten der Kölner Sozialbetriebe fertigen zu lassen.

„Das Blatt“ und „In den Blüten“, die beiden ersten Modelle der neuen
Öko-Urnen Kollektion von Karl Wissing

Wer Karl Wissing von den Messen kennt, spürt die
Leidenschaft, die er für „seine Sache“ hat. Liebevoll und
außergewöhnlich dekoriert ﬁndet man seine Urnen vor
weiß lackierten Ästen und feenhaften Engelskulpturen,
die Karl Wissing als Bildhauer fertigt.
Als Produktdesigner und Illustrator ist er als Quereinsteiger in die Bestattungsbranche gekommen. Er hat über
die Jahre Keramikprodukte und Service-Dekore für Firmen wie Leonardo und Rosenthal HOME oder KARSTADT
entwickelt. „Die Idee Urnen zu entwerfen kam mir zum
ersten Mal während des Designstudiums, als mein Onkel
verstarb. Das war nicht nur die erste Erfahrung mit der
Feuerbestattung, hier reifte auch die Idee, einen Flacon
für einen Menschen zu gestalten.“
Als Designer ist es Karl Wissing immer wichtig, Produkte zu entwickeln, die berühren. „Ich mag den Moment,
wenn Besucher kommen und versonnen meine Urnen
und Figuren betrachten. Das ist der Moment, der meiner
Arbeit einen Sinn gibt.“
Produzieren mit Tradition und Nachhaltigkeit
„Ich habe eine klassische Ausbildung als Buchbinder in
der Rahmenmanufaktur meines Vaters im westfälischen
Bocholt absolviert. Vor diesem Hintergrund war und ist
mir die Verbindung von modernem Design und traditionellem Handwerk sehr wichtig.“
Durch seine Arbeit für renommierte Keramik- und Porzellanhersteller lernte Karl Wissing portugiesischen Manufakturen kennen, die zum Teil auf eine über 130 jährige
Tradition in diesem Bereich zurück blicken. Wie viele andere Betriebe haben auch sie mit der starken Konkurrenz

Die ÖKO-Urne, eine runde Sache
Gerade die ÖKO-Urne war hier eine Herausforderung, da
es galt, die komplexen Arbeitsschritte so zu strukturieren, dass sie in einfachen Arbeitsgängen von Menschen
mit Behinderung umgesetzt werden können.
Naheliegend war die Wahl des Materials. „Als gelernter
Buchbinder lag für mich ein besonderer Reiz darin, eine
Urne aus Karton zu fertigen. Dies hat den Vorteil, dass
die Urne aus nachwachsenden Rohstoffen besteht und
zudem noch bei hoher Stabilität ungewöhnlich leicht ist.
Bei der Auswahl der Rohstoffe wird darauf geachtet, dass
diese aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen.“
Die Arbeit hat sich gelohnt: Entstanden ist eine Urne, die
durch Ihre klare Form besticht, das Material dem Aspekt
der Nachhaltigkeit entspricht und schnell verrottet und
die den Menschen, die sie produzieren, einen sozialen
Nutzen bringt.
„Es ist in jeder Beziehung ein wirklich rundes Produkt“,
meint Karl Wissing schmunzelnd. Er hat seinen eigenen
Kopf und das spürt man. Seine Firma ABENDGOLD bietet
besondere Produkte für individuell und bewusst lebende Menschen. Wer das sucht, ist bei Karl Wissing genau
richtig.
Die Urne „Golden Garden“, 2012 als
schönste Urne Deutschlands ausgezeichnet, hergestellt in einer Werkstatt für
Menschen mit Behinderung

Karl Wissing | Minzeweg 12 | 50999 Köln
Fon 0 22 36. 3 31 86 11 | Fax 0 22 36. 3 31 86 10
info@abendgold.com | www.abendgold.com
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Herzlichen Glückwunsch
zum „Verbandsgeprüfter Bestatter “

Jeanne

tte Klu
ibe
Mosbac rt-Kipp
h

n

an
achm
D
m
Tim
ter
Müns

Marco und Jenny Schüßler
Mengerskirchen
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Kooperationsvereinbarung für den
Expressversand von Urnen national
und international zwischen dem VuB
und Go! Express
Liebe
Kolleginnen
und Kollegen,
nachdem es in den
vergangenen
Jahren immer wieder
Probleme mit dem
Versand von Urnen
gab, haben wir jetzt
einen Anbieter gefunden, der Urnen
auch
dann
verschickt, wenn sie als
solche gekennzeichnet sind. Hier gab
es bei anderen Anbietern, vor allem bei Auslandsversand zum Teil massive Probleme. Zum Teil konnte Urnen
nur ungekennzeichnet verschickt
werden, was wiederum Ärger
beim Zoll bedeuten konnte, oder
man hat die Aschenkapsel den
Angehörigen mitgegeben, was
rechtlich in vielen Fällen auch
nur in einer Grauzone ging und
darüber hinaus eine Belastung für
diese darstellte.
Go! Express schreibt hierzu:
„GO! Express &Logistics ist
Deutschlands größter konzernunabhängiger Anbieter von Express-

an. Auf Wunsch
kann die Urne auf
15 Minuten genau
zugestellt werden
– Zeitpunkt und Ort
der Abholung entscheiden Sie!

und Kurierdienstleistungen, insbesondere im Bereich sensibler
Produkte wie etwa Arzneimittel
und Schmuck. Das weltweit operierende Partnernetzwerk umfasst
aktuell über 100 GO! Stationen in
Deutschland und Europa.
Für Sie bedeutet die neue Kooperation, dass die rechtzeitige Zustellung der Urne auch in
zeitlich knappen Fällen vor der
Trauerfeier gesichert ist. GO! bietet die Zustellung der Urne national garantiert bis spätestens
12.00 Uhr am folgenden Werktag im Standard Express Versand

Würdevolle Seebestattungen aller Art
individuell auf Wunsch der Angehörigen

Weitere Vorteile
beim pünktlichen
und
sicheren
Urnenversand
mit GO!:
• hohe Sicherheitsstandards
durch
permanente Sendungsüberwachung,
• proaktive Rückmeldung bei
Zustellhindernissen,
• Termin- und Fixterminzustellung auch am Wochenende
und Feiertag,
• Versand von Deutschland ins
Ausland und retour (Länder
siehe Preisliste) innerhalb von
24-48 Stunden“
Die Preise und wie es geht, finden Sie auf den internen Seiten
unsere Website www.bestatterverband.de/intern oder erhalten diese in der Geschäftsstelle.

Seebestattungen
Gedenkfahrten

Auf der Flensburger Förde und in der Kieler Bucht

mit dem Salonschiff „Feodora II“
- Trauerzeremonien während der Ausfahrt möglich
- Catering für bis zu 150 Trauergäste während der Rückfahrt möglich
- Drei beheizbare Salons für 40/ 50/ 70 Trauergäste

Nordische AusflugSchifffahrts GmbH
Kappelner Str. 28 * 24966 Sörup
Telefon 04635 - 292655
Fax
04635 - 292677
Mobil
0172 - 45 16 791
www.seebestattungen-feodora.de
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RUHE SANFT jetzt mit
Inkasso-Schnittstelle
Doppelt gut – einfach besser: Ein Gemeinschaftsprojekt von Lesny SoftwareEntwicklung und Inkasso
Consulting Stumpf – die
Inkasso-Schnittstelle
für
das unkomplizierte Forderungsmanagement.

Schnittstelle online an das Inkasso-Unternehmen übermittelt. Das
Zusammenspiel zwischen RUHE
SANFT und Inkasso ConsultingStumpf ist völlig transparent.
Die Übergabe einer Forderung
zum außergerichtlichen Inkassoverfahren erfolgt individuell auf
Knopfdruck.

Als einer von wenigen Herstellern
bietet RUHE SANFT in der neuesten Version seinen Kunden eine integrierte Online-Schnittstelle
zu einem spezialisierten InkassoDienstleister. Wer sich also nicht
selbst um das zum Teil langwierige
Forderungsmanagement mit zahlungssäumiger Kunden kümmern
möchte, kann nundie Schnittstelle
zu der Gesellschaft für Forderungsmanagement nutzen.

Daraufhin startet eine vollumfängliche
Inkassobearbeitung:
Angefangen von einer Verzugszinsberechnung und Adressermittlung über ein innovatives
Regulierungsverfahren
unter
Ausschöpfung sämtlicher Kommunikationsmöglichkeiten bis hin
zu Saldomeldungen der offenen
Posten an die SCHUFA.

Die Daten werden bequem via

1-Rechnungsbearbeitung – Inkasso
Mit einem einzigen Klick in der Mahnungsübersichtwird die Übergabe einer Forderung zum Online-Inkasso
gestartet.
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Während des gesamten Inkassoprozesses kann der aktuelle
Sachstand in RUHE SANFT jed-

2-Inkasso-Schnittstelle
Der Rahmenvereinbarung muss zugestimmtwerden, dann werden alle
notwendigen Daten zur offenen Rechnung an Inkasso Consulting Stumpf
übergeben. Auftraggeberund Bankverbindung werden direkt aus RUHE
SANFT übernommen

erzeit online abgerufen werden
und das Bestattungsinstitut hat
Einblick in das Forderungskonto,
sieht alle Zahlungen des Schuldners und sämtliche Korrespondenz, also die vollständige
Dokumentation aller Bearbeitungsschritte.
Dank einer Kooperationsvereinbarung entfällt für Ruhe SanftKunden die ansonsten fällige
einmalige Einrichtungspauschale
von netto 599 EUR für das
Bestattungsinstitut. Das Inkasso
einer offenen Rechnung erfolgt
somit ohne Kostenrisiko für den
Bestatter. Vorausgesetzt, der
Kunde ist zahlungsfähig, erhält
er am Ende 100% seiner Forderung vom Inkasso-Dienstleister
ausbezahlt.

3-Inkassoverlauf
Der Inkassoverlauf von übertragenen
Forderungen kann jederzeit eingesehen werden, dabei werden die Daten
über die Schnittstelle in Echtzeit abgerufen.

Referenzen
1. Bestattungsinstitut Schreinerei Schmitt, Odenwaldstr 60,
69469 Weinheim (Bergstraße)
Geschäftsführung und Inhaber: Herr Matthias Schmitt
Für uns ist wichtig:
•dass das Inkasso automatisiert
von einem Profi gemacht wird.
•dass wir keine zusätzlichen Kosten haben.
•dass mit Beharrlichkeit an den
Forderungsfällen
gearbeitet
wird,
•wir durch eine Akte mehr Übersicht und Transparenz haben.
2. Bestattungshaus Sauer,
Graudenzer Line 27, 68307
Manheim
Geschäftsführung und Inhaber: Herr Maike Sauer
Für mich ist wichtig:
•dass ich keine zusätzlichen Bearbeitungskosten bezahlen muss,
•dass ich immer sofort per EMailBenachrichtigt werde, wenn
etwas bei meinen Schuldnern

bearbeitet wurde
•dass ich immer einen Ansprechpartner habe, wenn ich Fragen
habe,
•dass 100% meiner Hauptforderung eingefordert werden.
3. Pietät Huther, Odenwaldstr. 72, 63322 Rödermark
Geschäftsführung: Frau Tanja
Walther
Für uns war wichtig:
•dass zu uns ein Außendienstmitarbeiter gekommen ist
•wir alle offenen Fragen besprechen konnten
•ich Hilfestellung bei der Eingabe
meiner Forderungsfälle am PC
bekommen habe
•mir gefällt, dass ich über jeden
Bearbeitungsschritt per E-Mail
informiert werde,
•mir gefällt, dass ich nicht mehr
so viel Papier abheften muss,
da ich jetzt eine E-Akte habe,
bei der jeder Kunde getrennt
aufgerufen werden kann. Somit

sehe ich die ganze Bearbeitungshistorie von jedem in Bearbeitung befindlichen Kunden.
4. Bestattungen Hartmann,
Hattinger Straße 35, 58332
Schwelm
Geschäftsführung und Inhaber: Herr Matthias Hartmann
Für uns war wichtig:
•immer über den Bearbeitungsstand zeitnah informiert zu sein,
•jeder Bearbeitungsschritt wird
mir per E-Mail mitgeteilt
•es gibt keine Bearbeitungskosten für das Inkasso.
5.
Constance
Brunner,
Bestattungen.
Hauptstraße
39, 66894 Lambsborn
Mir gefällt besonders gut an Ihrer
Dienstleistung:
•dass Sie mich regelmäßig per
E-Mail zu den aktuellen Bearbeitungsständen informieren
•dass ich eine E-Akte habe, in der
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ich jeden Bearbeitungsschritt
einsehen kann.
•dass ich in der E-Akte alle Unterlagen finde, die ich für meine
Buchhaltung brauche
•dass ich keine zusätzlichen
Bearbeitungskosten habe und
somit kein gutes Geld dem
schlechten hinterher werfen
muss.
6. Billmann Bestattungen,
Massenbacher Str 11, 74193
Schwaigern
Geschäftsführung und Inhaber: Herr Klaus Billmann
Mir gefällt an der Dienstleistung
der Firma Inkasso Consulting
Stumpf:
•dass ich regelmäßige Informationen per E-Mail erhalte
•dass ich eine E-Akte habe in
der jeder Schuldner einzeln
aufgelistet ist, es somit gibt es
keine Verwechslungen für mich
bei den einzelnen Fällen
•Mit der E-Akte habe ich die
ganze Sachbearbeitung chronologisch
und
übersichtlich
Hinterlegt
•Ich habe Informationen über
die Erfolgsaussichten meiner
Forderungsfälle
•es ist für mich viel angenehmer
nicht alles selber machen und
kontrollieren, da dies die Profis
der Inkasso Consulting Stumpf
machen
•Ich habe viel weniger Papier zu
bewältigen im Büro, für Aufgaben die mir nur Zeit stehlen und
keinen Verdienst bringen
•Die ganze Inkassobearbeitung
ist für mich kostenfrei.

7.
1. Weinheimer Bestattungsunternehmen eG, Bergstraße 158, 69469
Weinheim
Geschäftsführung und Inhaber: Herr Klaus Pflästerer
Mir gefällt an der Dienstleistung
der Firma Inkasso Consulting
Stumpf:
•Ich habe eine schnelle zügige
Bearbeitung meiner Forderungsfälle
•Ich erhalte regelmäßige Informationen zur aktuellen Bearbeitung.
•Jedem Schuldner wird hartnäckig nachgegangen und man
wird sofort informiert über den
aktuellen Sachstand, per E-Mail
•Es wird darauf geachtet dass
eine einvernehmliche Lösung
gefunden wird zwischen dem
Schuldner und mir.
Dadurch
habe ich mehr Erfolgsaussichten, mein Geld zu sehen
•Es ist jetzt so, dass das Ziel,
nämlich die Realisierung meiner
offenen Rechnung, kein Zeitfresser mehr bei mir ist, da
Inkasso Consulting Stumpf dies
für mich macht
•Und ich habe endlich eine
Lösung
für eine kostenfreie
Bearbeitung meiner Forderungsfälle gefunden.
8.
CADO
Bestattungen,
Königsberger Str. 6, 29640
Schneverdingen
Geschäftsführung und Inhaber : Herr Detlef Semmler
•Mir gefällt, dass selbst Problemfälle bearbeitet werden
•Es ist sehr gut, dass sofort und

schoen-e-berg
Frank Schöneberg
Postfach 100 118
D-75020 Eppingen
mobil +49(0)160/91586527
Tel national 0800 55 77 55 7
gebührenfrei

info@totenmasken.org
www.totenmasken.org
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zeitnah
die Fälle bearbeitet
werden
•Ich erhalte regelmäßig per EMail Informationen zu dem
jeweiligen Bearbeitungsschritt
meines jeweiligen Forderungsfalls
•Mit meiner E-Akte habe ich die
Möglichkeit nach zu schauen,
was wie bearbeitet wurde. Selbst abgelegte Fälle finde ich im
Archiv wieder
•Selbst mit dem Smartphone
habe ich Zugriff auf meine
E-Akte
•Das Inkasso ist für mich jetzt
kostenfrei, dies finde ich super.
9.
Bestattungen
Ganninger. Rochusstrasse 55.
76669 Bad Schönborn.
Geschäftsführung und Inhaber: Herr Robert Ganninger
•Bei Inkasso Consulting Stumpf
erhalte ich aktuelle, ehrliche
Informationen über meinen
Schuldner
•Es war für mich erstaunlich,
dass ich einen Schuldner aus
dem Elsass bearbeitet bekommen habe.
•Interessant für mich ist auch,
dass nachgeforscht wird bei
meinem Schuldner
•Somit werden alle machbare
Wege ausgeschöpft zur Realisierung meiner offenen Rechnung
•Zusätzlich ist es für mich toll zu
wissen, dass die ganze Inkassobearbeitung für mich kostenfrei
ist.

Vorankündigung
1. Bestatterinnen-Stammtisch
im Frühjahr 2015
nur für Frauen - egal ob selbstständig, angestellt oder Ehefrau
Alles was Frauen bewegt!
Details folgen in der Januar-Ausgabe unserer Fachzeitschrift

-27-

Termine zum vormerken:
26. Oktober 2014
Jahreshauptversammlung VuB

Januar 2015
VuB-Aktuell 01/2015

26. Oktober 2014
BT Gesellschafterversammlung

Frühjahr 2015
Bestatterinnen-Stammtisch

November 2014
UMZUG!!!

29. - 31. Mai 2015
PIETA Messe

Hünfeld

Hünfeld

Lauterbach/Hessen

Anzeigenschluss 17. Dezember 2014

N.N.

Dresden

Buch-Tipp
Sozialbestattung in der Praxis Die Kostentragung nach § 74 SGB
XII
Die vorliegende Studie erklärt sowohl den zuständigen
Sozialbehörden als auch Betroffenen, ob und wie weit die
Kosten einer Bestattung von einem Sozialhilfeträger zu erstatten sind. Dazu beschreiben die Autoren, welche persönlichen und finanziellen Voraussetzungen zur Begründung
des Kostenerstattungsanspruchs nach § 74 SGB XII erfüllt
werden müssen. Darüber hinaus werden die einzelnen Posten einer Bestattung in lexikaler Form aufgelistet und es
wird im Einzelnen zu deren Erstattungsfähigkeit Stellung
genommen. Das Buch umfasst 160 Seiten und ist zum Preis
von 14 Euro (zzgl. Versandkosten) bei Aeternitas erhältlich.
Aeternitas-Mitglieder zahlen nur zehn Euro.

Die Traueroblate®

Traditionelle Beisetzung, FriedWald, Seebestattung, anonyme Bestattung
Ein letzter persönlicher Gruß ist die umweltverträglicheTraueroblate®,
als Grabbeigabe oder Dekoration eine tröstliche Geste für alle Hinterbliebenen.
Von Künstlerhand aus ungebranntem Ton geformt und individuell beschriftet.
Eine Neuheit zum sensationellen Preis !
Verschiedene Motive, Beschriftungen, Designs, weitere
Informationen unter www.traueroblate.de

Hof-Atelier Angela Stehr Lüneburger Str. 88a 21395 Tespe  04176 – 682
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Aktuelles
Informatives
Wichtiges
Bestattungen durch
den städtischen Eigenbetrieb
Veranlasst eine Stadt nach § 31 Abs.
2 BestattG BW selbst die Bestattung
eines Verstorbenen, so handelt sie
nicht wettbewerbswidrig, wenn sie
mit der Bestattung ausschließlich
ihren Eigenbetrieb beauftragt, der
unter anderem erwerbswirtschaftlich
und in Konkurrenz zu anderen örtlichen privaten Bestattungsunternehmungen einen Bestattungsdienst betreibt.
Nach § 31 Bestattungsgesetz müssen
für die Bestattung die Angehörigen
sorgen. Wird nicht oder nicht rechtzeitig für die Bestattung gesorgt, so
hat die zuständige Behörde, das ist
hier die Stadt Freiburg als Ordnungsbehörde, diese anzuordnen oder auf
Kosten der Bestattungspflichtigen
selbst zu veranlassen, wenn die Verstorbenen nicht einem anatomischen
Instituts zugeführt werden. § 31 Abs.
2. Alt. 2 Bestattungsgesetz stellt
eine sonderpolizeirechtliche Regelung einer unmittelbaren Ausführung
dar. Die unmittelbare Ausführung
dient der Abwehr von Gefahren für
die öffentliche Gesundheit und soll
zum anderen eine Verletzung des in
der Menschenwürde wurzelnden Gebots der Pietät gegenüber Verstorbenen und des sittlichen Empfindens
in der Bevölkerung verhüten, die
typischerweise (abstrakt) durch den
fortschreitenden Verwesungsprozess
nicht
bestatteter
menschlicher
Leichen drohen. Darüber hinaus verlangt der Schutz der Totenruhe, die
ebenfalls grundgesetzlich gefordert
ist, eine würdige Totenbestattung,
die sicherzustellen nach allgemeiner
Auffassung eine öffentliche Aufgabe
ist. Dies zielt auf die Bestattung als
solche und hat, soweit noch von Bedeutung, den Friedhofszwang im
Auge, während Trauerfeierlichkeiten
außerhalb des Regelungsbereichs
des Bestattungsgesetzes liegen. Deshalb sind beispielsweise die auf die
Feierhallenbenutzung und das Orgelspiel entfallende Beträge nicht erstattungsfähig.

Soweit die Stadt Bestattungen unmittelbar ausführt und sich hierzu
ihres Eigenbetriebs bedient, handelt
es sich nicht um eine geschäftliche
Handlung im Sinne von § 2 Abs. 1
Nr. 1 UWG. Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet geschäftliche Handlung
nämlich jedes Verhalten einer Person
zu Gunsten des eigenen oder eines
fremden Unternehmens vor, bei oder
nach einem Geschäftsabschluss, das
mit der Förderung des Absatzes oder
des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen oder mit dem Abschluss
oder der Durchführung eines Vertrages über Waren oder Dienstleistungen
objektiv zusammenhängt. An einer
geschäftlichen Handlung fehlt es,
wenn die öffentliche Hand aufgrund
gesetzlicher Ermächtigung hoheitlich
tätig wird. Dieser Bereich staatlichen Handelns ist anders als die erwerbswirtschaftliche Betätigung der
öffentlichen Hand und die allgemeine
öffentliche Aufgabenerfüllung ohne
ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung einer Überprüfung anhand des
Wettbewerbsrechts entzogen. Das
Wettbewerbsrecht legt der öffentlichen Hand nicht die Verpflichtung
auf, sich die für die Erledigung ihrer
hoheitlichen Aufgaben erforderlichen
sachlichen Mittel auf dem Markt von
privaten Anbietern zu verschaffen.
Vorliegend geht es nicht um einen
Informationsvorsprung der Stadt,
sondern vielmehr darum, dass die
Stadt die ihr nach § 31 Bestattungsgesetz obliegenden Aufgaben der unmittelbaren Ausführung erfüllt. Wenn die
Stadt sich insoweit ihres Eigenbetriebs bedient, ist dies nicht zu beanstanden. Ohne Bedeutung ist, dass
der Eigenbetrieb, soweit er überhaupt
erwerbswirtschaftlich tätig wird, mit
privaten Anbietern konkurriert.
Landgericht Freiburg, Urteil vom 26.
September 2014 – 12 O 150/13

Münster war in zweiter Ehe verheiratet. Aus der geschiedenen ersten Ehe
des Erblassers sind eine Tochter und
ein Sohn hervorgegangen, die ebenfalls in Münster leben. Im August
2012 hatte der Erblasser ein handschriftlich geschriebenes und unterschriebenes Testament errichtet mit
folgendem Wortlaut:
“Mein Testament
Nach meinem Ableben soll die Erbschaft gemäß dem “Berliner Testament” erfolgen einschließlich Wiederverheiratungsklausel.”
Nach dem Tode des Erblassers beantragte die überlebende Ehefrau aufgrund seines Testaments, ihr einen
sie als Alleinerbin ausweisenden Erbschein auszustellen. Dem sind die
Kinder aus erster Ehe entgegengetreten. Sie sind der Ansicht, das
Testament enthalte keine Erbeinsetzung, so dass aufgrund gesetzlicher
Erbfolge die Ehefrau zu 1/2 Anteil
und sie, die Kinder, zu je 1/4 Anteil
Erben geworden seien.
Das AG wies den Erbscheinantrag der
Ehefrau zurück. Die Beschwerde der
Ehefrau blieb vor dem OLG ohne Erfolg. Die Rechtsbeschwerde zum BGH
wurde nicht zugelassen.
Die Gründe:
Das AG hat zutreffend den Erbschein-

Erbschaft gemäß Berliner Testament ist
keine ausreichende
Erbeinsetzung
Die einzeltestamentarische Bestimmung eines Erblassers, nach der die
“Erbschaft gemäß dem Berliner Testament erfolgen” soll, ist keine wirksame Erbeinsetzung des überlebenden Ehegatten. Dies gilt jedenfalls
dann, wenn nicht festgestellt werden
kann, welche inhaltlichen Vorstellungen der Erblasser mit einem “Berliner
Testament” verbunden hat.
Der Sachverhalt:
Der im Jahre 2013 im Alter von 89
Jahren verstorbene Erblasser aus
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santrag der Ehefrau zurückgewiesen.
Das Einzeltestament des Erblassers
enthält weder ausdrücklich eine
Berufung der Ehefrau als Alleinerbin noch kann diese dem Testament
im Wege der Auslegung entnommen werden. Bei der Auslegung ist
der wirkliche Wille des Erblassers
zu erforschen. Im vorliegenden Fall
lässt sich nicht feststellen, was der
Erblasser mit dem Wortlaut seines
Testaments sagen wollte. Denn dem
Testament ist nicht zu entnehmen,
was er unter einem “Berliner Testament” verstanden hat, da er offensichtlich nicht wusste, dass ein solches
Testament nicht als Einzeltestament,
sondern nur als gemeinschaftliches
Testament beider Ehegatten errichtet
werden kann.
Welche Vorstellungen er stattdessen
inhaltlich mit einem “Berliner Testament” verbunden haben mag, ergibt
sich nicht aus dem Testament. In
diesem hat er nicht beschrieben, wer
ihn beerben soll. Es hat auch nicht
erkennen lassen, ob ein Alleinerbe,
Vorerbe, Miterbe, Schlusserbe oder
Nacherbe bestimmt werden und was
im Falle der Wiederverheiratung eintreten soll. Welchen Inhalt der Erblasser mit dem Begriff “Wiederverheiratungsklausel” verbunden hat,
ist dem Testament ebenfalls nicht zu
entnehmen.
OLG Hamm 22.7.2014, 15 W 98/14
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Arbeitnehmer müssen zur Kündigung
berechtigende
Äußerungen
nicht
zwingend unterlassen
Berichtet ein Arbeitnehmer öffentlich über Missstände bei seinem
Arbeitgeber, ohne zuvor eine innerbetriebliche Klärung versucht zu haben, so verstößt er zwar gegen Pflichten aus seinem Arbeitsvertrag und
kann ggf. fristlos gekündigt werden.
Damit geht aber nicht zwingend ein
Anspruch des Arbeitgebers gegen
den Arbeitnehmer auf Unterlassung
derartiger Äußerungen einher. Denn
diese können trotz des arbeitsvertraglichen Pflichtenverstoßes von dem
Recht auf freie Meinungsäußerung
gedeckt sein.
Der Sachverhalt:
Der Arbeitnehmer war bei einem
privaten Krankentransportdienst als
Rettungssanitäter und Fahrer beschäftigt. Der Arbeitgeber kündigte
das Arbeitsverhältnis fristlos aus
wichtigem Grund, nachdem der Arbeitnehmer in den Medien über angebliche Missstände bei dem Arbeitgeber berichtet hatte.
Die gegen die Kündigung gerichtete
Klage hatte vor dem Arbeitsgericht
keinen Erfolg. Das Arbeitsgericht hielt

die Kündigung für rechtswirksam,
weil der Arbeitnehmer nicht versucht
habe, intern und ohne Veröffentlichung in den Medien auf eine Beseitigung der angenommenen Missstände
hinzuwirken. Der Kläger hat gegen
diese Entscheidung Berufung eingelegt, über die noch nicht entschieden
ist (LAG Berlin-Brandenburg - 26 Sa
827/14).
Im vorliegenden Verfahren beantragte der Arbeitgeber im Wege des
einstweiligen Rechtsschutzes, den
Arbeitnehmer zu verpflichten, Äußerungen über angebliche Missstände
im Betrieb zu unterlassen. Das Arbeitsgericht wies den Antrag zurück.
Die Entscheidung ist allerdings noch
nicht rechtskräftig.
Die Gründe:
Der Arbeitgeber kann von dem Arbeitnehmer nicht verlangen, die
streitigen Äußerungen über angebliche Missstände im Betrieb zu unterlassen. Der Arbeitnehmer hat
zwar gegen seine Pflichten aus dem
Arbeitsvertrag verstoßen, als er in
den Medien über die angeblichen
Missstände beim Arbeitgeber berichtete, ohne zuvor intern versucht
zu haben, auf eine Beseitigung der
Missstände hinzuwirken. Die Äußerungen selbst sind aber vom Recht
des Arbeitnehmers auf freie Meinungsäußerung gedeckt.
ArbG Berlin
11742/14

2.9.2014,
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Eine starke Gemeinschaft
mit starken Partnern

